
MittheiIungen vermisdrten Inlialts. 

13 Ch e m is c it e N o  t i z  e it, 
von 

Dr. Jos .  R U D .  Joss ,  
~ u p p ~ .  Professor in M-ien <$I. 

U&r das Margarin. 

I n  dem ersten EanrIe des neu i n  tlns Leben gefrctenen 
Journals fur praktische Chemie von den Herren Profcssoren 
E r d m a n n  und S c h w e i g g e r  - S e i d e l  versymch ich S. 43 
bald das Niihere iiber die AuPfindnng des Margarins im Rind- 
talg zu liefern. Es freut mich sehr, meine a. 8 - 0 .  aufgestellte 
Vermuthung durch Versuche bestiitigt gefunden fiu haben, denn 
ich fand nicht allein rein ausgelsssenen Rindfalg, ganna nach 
derselben Methode wie den Hirschtdg behandelt , ebenfalls aus 
Elrin, Margarin nnd Stearin zusarnmengesetzt , sondern ein 
neuerer Versuch mit einer andern Talgart liel'erte abermnls die- 
selben Resultate. 

Als ich niimlich im vergangenen Mire ,  zam Behufe der 
Vorlesungen , die Zerlegung einer Talgart in ihre niiheren 
Bestandtheile vorzunehmen hatte, wiihlte ich dam den erst neu 
acquirirten Talg einer eingegangenen Ziege, und faand such 
bei dieser Arbeit meine bereifs friiher gemachte Entdeclrung 
des Margarins vollkommen beststiget. Diessmol bediente ich 
mich jedoch der Wage und des Gewichtes, und bin dadurch 
in den Stand gesetat, das quantifative Verhiltniss jener drci 
Bestandtheile angeben zu li8nnen. f00 Theile diesea Ziegen- 
tdgcs enthielten niimlich: 

'''1 Dem ansdriicklidien Wiinsche des Herrn Verfasser~ gemiisa 
gnnz unccriindcrt ahgedrncht. D. 11. 
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Elnin, nnfli;sI. in  kullem Alcohol 

- V I ( t r , p w h ,  aon. irn sicdeliden -Uc., 

Stcirriiz, uumfl. selbst in sieden- 

voll 0,'15 . . . - . . . 5,43 Gcw. Tide. @nnzwic OlivcuGl) 

1)eini Erkal~eu 1:er:uisFalleiid . 85,W - - (etwns gelbIich) 

deiiidl~oliol vuu 0,Sl.j . . . 6,475 - - (blendend weiss) 
100,00 

Es unterliegt somit kcinem Zweircl meht, dnss alle T d g -  
nrtcn tliierisclier Abkunft nus jcnen drei nlheren Bestandthilen 
zus:iininergesetzt sind, ob abcr, mie Leca  n u erst kiirzlich an- 
zcigtc %) , alle tliierischen Feltsubstanzcn Margarin enthaltcn, 
niiissen fcrricre Versuche leliren. \Vie erfreulich iibrigens die 
Restitigung L e c a n u 's  iibcr dns yon mir zuerst dargestelltc 
Margarin fur mich scin musste, geht schon aus dem Ulnstnnde 
hervor, dass eine der hauptsiichlichsten Kigenscha€ten dessel- 
bea , niimlioh dcr abwcichende Schrnelxpunct, yon hein fran- 
xijsischcn Chcinihcr cbcnf'alfs bcmci'lit wurde, und dass solnit 
sciirc Arbcit gleichsam als Conbrolle rncincr Beobaclltungcn an- 
gesehen werden kann. 

Urbrr den Veitchencssig. 

Ich habe in Iv. 3. fiir Ch. v. S c h w c i g . - S e i d e l  S. 331 
dcn Veilchencssig 31s lteagens fiir Siiuren und Alkalicri vor- 
geschlagen, jedoch die Darier der Ilaltbnrkeit dieses Pigmcntcs 
aus Mange1 nn weitercr Ertalrrung nicht a priori mit Gemiss- 
licit bestiinrnen kBnnen. Meinc Verniuthung bat sic11 jcdoch 
vollkotnmerr bestiitiget ; denn a19 icli zu den heurigen Vorlesun- 
gcn einen bereits gegen 13 Monate alten Veilclienessig als Rc- 
agens anwenden wollte, und ihii vorsichtig neutralisirtc, erliiclt 
icli cine dergestalt intensive dunkelblaue Fliissigkcit , wie sol- 
che liarim nus frisclieri Veilchen durch InTusion mit siedeiidcm 
Wasser erhalten werden Iinnn- Die Anwetitlbarkeit des von 
mir vorgcsclilagcricn Mittcls ist  soinit vollkoinlncn erwicscri, 
nur bclncrlie ich nochmals; dass man dcil Ecrtigen EsGg in 
Llcinen vollgcfullteii FIaschcn, an cincm kulilcn Orte auTbc- 
wnhrcn muss. 
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Wckt i ye  Iltunerltung als Beitrag ZUT Zerlugziny des 
Osmium - Iriclu. 

Herr Professor W i j h l c r  hat + E )  vor kurzer Zeit eine Mc- 
lhode zur Zersetzung des Osmium - Irids, wclches im rohcn 
Platinerze so hiiuhg vorliommt, angegeben, die, wie beknnnt 
dsrin bestelit, dass man jene nntiirliche Legiru:ig mit Rochsds 
innigst mengt, in einer Riibre zum Gliihen erhitzt, und oxy- 
dirt salzs. Gas (Chlorgas) so lange dariiber Icitet , bis die Zcr- 
setzung grijsstenthejls erfolgt ist , wclches man damn erkcnnt, 
dass durch die Sperrfliissigkeit hfufige Gashlasen von oxyd. 
Salzs. (Chlor) zu entweichen beginnen. Mlit der Buhre sol1 
ein tubulirter Ballon verbunden, und dieser mittelst eines Schen- 
kelrohres durch verdiinnte Ammoniakfliissigkeit abgesperrt mer- 
den, nm das Entweichen der so fliichtigen Osmiumsiiure zu 
verhindern. 

Bald nach der BeGan.itmachung unternahm icli die Zerlc- 
gung des ermiihnten Erxcs nnrh dieser so leicht nusfiihrbnrcn 
Methode, und hielt mich in Allcm schr gen:iu nach der w i n  
Herrn Proressor Wij h 1 e r angcgebenen Verfiihrungsart. Dic 
Operation m r d e  bei nur schwnchcr Ltothgliihbitze der porcel- 
Ianenen Riihre eingeleitet und vollfuhrt, jedoch konnte ich keine 
Absorption dcs oxyd. sales. Gases (Clilorgnses) bemerlien , irn 
Gegentheile begann das Gluckeii in tler Sperrflassigkeit (ver- 
dunntes Ammonialr) sehr bald, und es  entwichen Ealmislidiim- 
pre. Spiiter wurde die Sperrfliissigkcit triibe, und endlich 
brnun, es entwickelten sich daraus sehr viele kleine Luftbliis- 
chen W:), der entweichende dichte DampC nahm eine gclb- 
lichte Farbe an, und roch theils wie oxyd. saIzs. Gas, grGss- 
teritheiis aber mie Osmiumsiiure. Ich liess nun schnell in die 
BIiindung der Bperrflasche noch ein mveites ungleichschenkli- 
ges  Rohr mit Ilitt und Blase beredigen, und den I h g e r e n  
Schenkel der Verbindungsriihre in einc zweite Flasche ein- 
miinden, in welche verdunrite Ammoniakfliissigkeit eingcgos- 
sen werden sollte, um die entweichende Osmiumsiiure nicht zu 
verliercn. Kaum aber gelang-tcn die ersten Tropfen der  ammo- 
niakalischen Fliissigkeit in dicse zivcite Skierrilasicbc, 31s citie 

> 
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lileine Explosion eiitstsnd , w-elche bloss die Blase der ersten 
Spcrrflnwhe zerriss. Da ich nun sattsrm son der Bildung und 
Aniresentieit jenes fiirchterliclien Kiirpers, welchen die Chlo- 
risteri C'lilorsticbluf oder Chlorazut nennen, iiberzeugt war, 
so lieus ich, oline i n  die zweite Sperrllasche Fliissiglieit einzu- 
tragen, lieher die dampfKrmige Osmiumdure entweiclien , sekte 
aber tlennoch die Operation rort, und entfernte nicht eher das 
Wcuer, aIs bis das oxyd. salxs. Gas (Chlorgas] zwei Stunden 
lang die Xijhre durchstriirnt hatte. 

Am andern Tage Ing dss gebildete Chlorazot in qer lictit- 
braunen Fliissigkeit der ersten Spcrrflascbe 1 - 2'" hoch in 
Gestalt iilartiger TropFen am Bodeo. Man denke sich in meine 
Jagc!  Der Appnrat war im Hijrsaale sufgestellt, wie leicht 
konnte daher bei det grossen Anzabl der ZuhiJrer nus Unwis- 
seiiheit odcr Unvorsichtigkeit ein schreckliches Ungliick ge- 
schehen? - Und d n s  Uebelste bei der Sache war der Um- 
*land, dass ich den bintern Theil des Apparstes, niimlich den 
Ballon und die beiden Spcrrflaschen gar nicht aus einanrlcr zu 
nebmeu wagen durfte, weil ich die Miindung der ersten Sperr- 
flasche mit Kitt belegt hatte, wovon beim Aosheben der Ver- 
birrtfangsruhren leicht ein StiicIichen i n  die FIasehe fallen, und 
die furohterlichste Explosion verursachen I-onnte. Es blicb mir 
daher kein ttnderer Ausrveg tibrig, als das Ganze mehreru 
Tage hindurch unberiihrt slehcn zu lassen, weil ich mit Grund 
hoffen durfte, dass dieser furchtbarc Kiirper (lurch die vorwal- 
tende freie Siiurc der Fliissigkeit nach einiger Zeit zersetzt 
iverilcn wiirde. Der Errol$ batte auch mcine Vcrmuthung be- 
sflitist: denn RIR wir am vierten Tage den Apparat mit der 
gchiirigen Vorsicht ttus einandcr nahmcn , mar auch jcde Spur 
tlieser Verbindung, und somit Gottlob! auch jede Gcfahr vcr- 
schwunden. 

Bci der W-icder1:olung dieser Operation wendcte icti in der 
Folge , als Vorschlagflussigkeit stets eine verdiinnte Auflusuiig 
des Sodiumoxydbydrrtes aus dem Grunde ail, meil das sich 
bildeudc sechsrach oxydirt salzs. Sodiumoxyd (Chlorigts. oder 
Chlors. Srtron) w i t  Ieichter im Wnsscr aufl6dich ist, als day 
entsprcchcnde Kdiumoxydsiilsz, und somit kcin Verstopfen der 
Verbindnngsrobre zu befiirchten war. Im ubrigen wurden die 
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osmiumhaltipen Eodiurnoxydlaugen zur Trennung des Metalls 
genau 60 , wie dic  ainmoiiiiikalischen FliissigIieifen behandelt. 

Zur Abscheidui!g des Eiscns vom Irirlium uiid Osmium 
versuchte ich eine andere Metliotle, indeln ich die tiefbraunen 
Fliissigkeiten, welche Sodium-Iridiurn-Osrnim11- und Eisenoxyd 
an Salzsiiura gebunden (Chlormetnlle) enthalten , mit Salzsiure 
(ChlorwasserstofTs.) im Ueberschusse versetzte, mehrere Ptnn- 
den lang Schu.efelhydrogen~as durchleiteta, und dns Ganxc 
tlann, durch eine geraume Zeit, an einem warmen Orte stelien 
licss. Da niirnlich nich allen Errahrangen Iridiiiln und Osmium 
mch RUS sauren Auflasungen durch SchweTelhydrogen als 
Schmefelmetalle gef8lt werden , (Ins Bchwefeleisen uber aufge- 
lijst bleibt %) , so vermuthete ich , dess wshrscheinlich das Ei- 
sen auf diesem W e g e  volkommen entfernt merden bijiinte. 
Den erhaltenen schwarzen Niederschlag von Schwefeliridium 
und Schwefelosrnium siisstc ich mit gesiiucrtem Wasser SO lnnge 
nus, bis blaus. Eisenoxydul-Kalium oxyd. 16nlium-Eisen-Cyanur) 
keine blaue Triibung melir erregte. Das auE eiiie solche Wcise 
dsrgestellte osmiumhaltige Iridium zeigte rnit den empfintllich- 
steii Reagentien zu meiner grossen Freude keine Spur YOU Ei- 
sen mehr an. 

Aus dem Angefuhrten gelit demnach hervor: 
1. Dass das dern Osmium-Irid anlibngende Eisen sehr ein- 

fach dadurch abgcschieden werden linnn, wenn mati die salz- 
mure  AuflDsung dieser Mctalle stark ans;iuert , ~inhiiltend mit 
Schmcfelhydrogen behirnrlelt, liingere Zcit damit digerirt, untl 
den erha!tenen Xiedersclilag bis zur Niif~eriiung jeder Spur von 
Eiseii mit gesiiuertem Wasser nuswdscl:t. 

2. Uuss es sehr yeralhela ist, 6ei der Zer l i yuq  lies 0 s -  
miurn-Isids nacA der ,Iletliode dcu Hen'n Profi IVd h la?. als 
~orscl~ln~~u.su~~lllcvit  in k e  i n ern P a l l e  f.erdU?a~~tt% AuwO- 
nink ,  solidern Sodiunao.~ydue~s~L~~g n i i z ~ ~ r e r t d ~ ? ~ .  

Ich lroffe, dass mail meiiie, bei dieser Bybeit gemtxhte, 
Erf;ihrung wohlg.ef2iilig aurnehmeri , wid meine Bbsicht, den 
~eberinienschen vor Gelkhr zu  bewahreu, tricbt verl~enrien wird. 
Auch ~vuosche ich scliliesslich, dass jcdcr Cheniiber bei sol- 
chen unvorhergesehenen Zulkllen eben so mit heiler Haut rlavon 
limnmen moge, als es lnir und meinen Rlitarbeitern gliickte. 

'6) H. R o s  c Hsndb. der aualj-t. Chernie 1. 366. 378 --360. 
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Ueber eine mr?*krviirdip Reduction dcs Platins. 
Uass Krystalle vom salpetersauren Silberoxyd im Pnpier 

niifbemnhrt nnch liingerer Zeit sich in reducirtes Silber um- 
gewandelt hatten, ist eine bereits beliannte Thatsachc. Von 
dem vorliegenden Fslle habe ich jedoch noch nirgends eine 
Erwviihnung gefunden, und ich glaube daher; dsss derselbe als 
ein erneuerter Beitrag solcher ungewiihnlichen Reductionen der 
Bcksnntmachnng wiirdig sei. 

Als ich mich nimlich vor mehreren Jahren mit der Bcnr- 
beitung des rohen Platins beschiiftigte, h n d  ich in dem, vom 
Klnigsivasser unangegriffenen Ruclistande des durch die erstc 
Fiillung erhaltenen Platinsalmiaks einen Thcil jenes braunrothen 
Pulvcrs welches wie bclmmt sdxs. Iridoxyd - Ammoniak id, 
dergestalt spiegelgliinaend ; dass ich es durch behutsames Scliliim- 
men zu isoliren bcmiiht war, urn die Krystallformen dessclbcn 
zu untersuchen. Nit bcrvaffaeten Augen zeigten sich diesc 

von solcher Regel- Krystalle aIs vollkommene ICreuze 

miissigkeit ; dsss ich selbe in eine Popierkapsel zur Anfbewati- 
rung einschloss. Als ich nun nach einigen Jahren durch Zu- 
fall dieses mit einer Aufschrift versehene Plrpier wieder cr- 
griff und eriiffnete, h n d  ich zu meinem Erstaunen folgendcs: 
z,wischen einem riithlichen Pulver, welches mikroskopisch bc- 
sehen , nur Krystalltriimmer zeigte, behnden sich silbcrweissc, 
metallisch gliinzende griissere und lileinere Plittchen von I - 
2"' Durchrnesser , melche aber an der Oberffi'iche nicht ghtt, 
sondera voll Erhsbenheiten und Vertiefangen waren. 

Ich hielt selbe anfiinglich fur metallisches Iridium, aber 
eine gensuere chemische Priifung zeigte dass dieses reducirte 
Metall reines Plntin war. 

Obwohl es hiichst wahrscheinlich ist, dass diese Reduction 
durch Zersetsung des Ammoninks hewirkt worden war, SO gc- 
hiirt dieser Fall deniioch i n  die Reihe jener rithsclhnften Er- 
scheinungen, zn deren Kenntniss wir leider bei unserem man- 
gelhaften Wissen so hiiufig gelang.cn ; denn d a  die Papierhulle 
nicht im geringsten corrodirt war, so ist wohl die Frage, IVO- 

hin dcnn die Salasiiurc (das Chlor) des Plntinsnlmiaks gckom- 
m u  sei? - hijchst schwierig zu liiseu. 

+ 
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&'&T dns ~ O r k o n c i n m  drr & ] ? d a S ~ i t r . e  im me-nschlicken 
P!m.ns kine. 

Vor ciniger Zeit wurde ich ersucht, die ciielnische Ana- 
lyse cincs mcnschlicl~en Hiirnsteines zu iibcrnehmeo , melcher 
sicli , nbgeseheil von seiner betriichtliche~i Grpsse, vorxiiglicll 
diitlurch auszeisl~netc j dass e r  im frischen I h ~ ~ h c  cine11 tlent- 
lich ausgoqirochenen Geruch nach Kise bcsass. Die vorziig- 
lichste Aufmer1;samkeit ivurdc bei dieser Arbeit wie biilig nuC 
die Ufsache dieses uagewcihnlichen Geruclles vcrivendet. 

Bei dem Gange rfer Aaalyse, welche von einem meiner 
ff eissigsten Zluhiirern auagefuhrt rvurdc, befolgten wir  den vom 
Hrn. Prof. Be I: I, e I i u s iu seinem Letirbuchc sngegebenen Wcg, 
melcher zu bekanat ist, als dsss ich das ganZe Verfnhren frier 
oenerdings wiedcrholen sollte. Ich werde dsher nur das Er- 
gebniss dcr Analyse liefern, doch bevor ich zu dcmselben uber- 
gehe, sci es inir erlnubt, die fussern uiid physischcn Eigen- 
sclialten des in Rede stebenden Harbsteines vorangchcn zu las- 
sen. Dcr Stein besass die Gestalt der bcigcfiig-ten Zcichnang 

und war vollkommen abgerufidet d. h. ohne scharl'c Eckcn, hell- 
leberbrnun und an der ganzen 0bcrn:iclle Lfcitiwarzig; frisch 
gewogen zeigte er ein Gewiclit von 2460 iister. Grnncn; nls 
ich ilin jedoch vor der Analysc noch cinmal rrbivog, Catid ich 
ihn nar 2386 iister. Grane schwer, folglich war er bereits im 

74 Bster. Grane leichter gewordea. I m  Bruche murde cin 
brauntichtweisser wohl abgerundeter Kern von ?,<" Diclie sicht- 
bar, an weIclaern zu beiden Seiten (nach der Richtung der 
Linie eP) sich die andere Massc in scbarfiegriinxten holxbrau- 
nea Schichten wie Holzringe abgclagert hatte. Im Bruche war  
ein deutliclh ausgeSprocJmc~r GrrucJh nacJ8 ICiise nicht  BU ver- 
kenneo. Der Stein liess sich iibrigens leicht zershgen, u11d 
liererle ein Pulver von Iiellrostgelber Warbe. 

Das specifische Gewicht clcsselbcn war bei f 14" R. I 
1,754 als Mittel aus 3 Vcrsuchen. 

In  100 Theilen mar er zusammengesetzt aus: 
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70,O Theil. Hsrnshnre, 
10,s - muern harnsnur. Calciumosyd mit Spuren 

von Sodiumoxyd, 
6,O - gellusfillenden Blasenschleim, 

0,3 - saurer in Aether lijsl. thierischer Materie. 

Das Ergebniss diessr Analyse hatte aber, l i e  man einsieht, 
keine Aufkliirung iiber den kiiseartigen Geruch des Harnsteines 
geliefert. Ich betrachtete daher den erwiihnten Geruch als einc 
nur von zuriilligen Beimengungen herriihrende EigenschaR und 
unterliess die fernere Forschung. Als ich aber eine kurze 
Zeit darauf zum Behufe der Vorlesungen die fliichtigen SIuren 
der Ziegenbutter darstellte, gliickte es mir, chemisch reines 
cnproinsaures Bariumoxyd i n  bedeutender Menge zu gewinnen. 
Alle Eigenscbaften desselben stimlnten mit jenen von C h e v r  eu l  
angegebenen vollkommen iiberein , nur den Geruch desselben 
fand ich sehr verschieden; denn wenn man etwas yon der Auf- 
liisung des caproinsauren Bariumoxydes auf die Hand streicht, 
nnd d a m  riecht, so spricht sich der deutiichste Geruch nsch 
KBse aus. Dadurch aufrnerlisam gemactit und die Eigenschaf- 
ten des friiher beschriebenen Warnsteins ins Gediichtniss mriick- 
furend, wurde ich zu der Vermuthung veranlnsst, ob der IG- 
segeruch deu Steines nicht etws durch die Anwesenheit einev 
caproinsauren Salzes bedingt sein kijnne. Da I jedoch die Ans- 
lyse keine andere Basis als Calciumoxyd nacbgewiesen hatte, so 
bereitete ich mir caproinsaures Ceiciuinoxyd durch unmittelbnre 
Zusammensetzung, und fand zu pleiner innigsten Preude; dass 
dasselbe in feucbteln Zustande ebenfalls den GeruCh nech Rase 
besass. 

Ich unterwarf deshslb eine noch vorrtthige geringe Quan- 
titlt des Harnsteines neuerdings einer speciellea Analyse , und 
fand meine Vermuthung vollkommen bestiitigct. Der Stein xeigte 
niimlich deutlich die Anwesenheit von caproinsaurem Calcium- 
oxyd , wodurch die Ursache seines Geruches genugend erkliirt 
wurde. 

Das quantitative Verhiiltniss des caproinsauren Calcium- 
oxydes konnte ich jedoch wegcn dcr zu geriiigen Menge des 
Materials nieht mehr ausmittcln. 

13,O - Feuchtigkeit, 

- 
100,o Th. 
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Ueber das r’lircinsnurc Bariumoxyd. 
h i d e r  sind unsere Kenntnisse uber die Eigenschaften der 

hircinsaurcn Salze noch sehr unvollkommcn , weiI zvir einerseits 
von dem ersten und ausgezeichnetesten Bearbeiter dieser Ge-  
genstiinde, niimlich C h e v r  eul, nur iiusserst unvollstiindjge Daten 
daruber vorfindeo, und rveil andrerseits sich seit der ersten Ent- 
decliung dieser fliichtigen Riiure meines Wissens noch Niemand 
mit der weitern Forschung dieses merkwiirdigen Verscifungs- 
productes befasst hat. Der unermiidete C h e v r  e u l  hatte bloss 
wahrgenommcn: dass das hircinsaure Kaliumoxyd zerfliesslich ; 
dass das hircinsaure Bariumoxyd nicht sehr auflijslich im Was- 
ser sei, und dass das hircinsaure Ammoniak den Bocligeruch 
noch sthrker iiussere, als die freie Hircinsiiure selbst , welche 
naeh ihm nur sehr wenig im Wasser luslich sein SOL Das 
Letztere , namlich die schwere Aufliislichlieit des Uircinslure- 
Hydrates, babe ich bei meinen Versuchen nicht bestgtigt ge- 
funden , im Gegenthcile gelangte ich zur Ueberzcugnng , dase 
diese Smre unter allcn ubrigen iliichtigen Fettsiuren die grdsste 
Aufllslichkeit im Wasser besitze. 

W a s  insbesondere das  hircinsaure Bariumoxyd anbelangt, 
so rand ieh, dass dieses Pnlz durch freiwillige Vcrdampfung 
an de r  atmosphiirischen Luft in sehr deutlichen , grosscn, was- 
serhellen pyramidalen Krystallen anschiesst, ivelche an der Lnft 
unveraiidert bleiben, einen alkslischen bitterlichen Geschmack 
besiken, ziemlich Ieioht im Wasser aufliislich sind, und in der 
Auflijsung die alkalische Reaction noch deutlicher bewahren. 
Diescs Ssb wird erst durch Umltrystallisiren rein dnrgestellt : 
denn wenn man das erste Destillat der zersetzten Hammeltalg- 
Seife mit Bariumoxyd-Wasser siittigt , und zur Trockenheit ver- 
dampft , so krystallisirt das hircinsttnre Bariumoxyd sehr leict~t 
und dentlich heraus, aber die Krystalle sind von einer gelbli- 
chen ziihen Mutterlaoge gleichsam umhullt, yon welcher sie 
aber durch Waschen mit kaltem Wasser leicht befreit, und 
durch Umkrystallisiren gnnz rein erhalten werden konnen. 

Bei dieser Gelegenheit fiann ich nicht umhin, die vorl6ufigc 
Bemerkung beixufugen, dass ich in  der fruher erwiihuten Mut- 
lerlauce eine bis jetzt noeh unhehnnnte, und somit neue niirthtigc 
Fettsime entdecht xu haben glaube. Bis jetzt ksnn ich nichts 
Siheres iiber diesen Kijrper berichten j weil ich yon dem neuen 

Journ. f. piakt. Chenue. IV. 6. 23 
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garytsalze noch m wenig besitze, urn damit entscheidendc 
Versuche unternehmen zu kijnnen. Ds ich+jedoch im heurigen 
o r s e  die Zerlegung von 10 Pfd. Hammeltalgseife beabsichtigc, 
so hoffe ich binnen einiger Zeit genauere Angaben uber diesen 
Gegenstand zo liefern. Ich bemerlte hier demnach nur die 
merkwiirdige Eigensehaft des nenen Rarytsalzes , dass es un- 
krystallisirbar ist , zu ciner weichen Masse von salbenartigcr 
Consistenz gesteht, dass es schon irn ‘Iialten Wasser sehr leicht 
liislich ist, und dass es auf die Hand gestrichen, den dcutlich- 
step Geruch nach menschlichem &th besitzt. 

Urbrr dns Fbrliommen eines freiwillig aeriiohlfen Gctreides. 

Meine Herren ! 
I n  dern zmeiten B a d e  Ihres allgemein geschltzten Jour- 

nals Piir praktische Chemie hatten Sie, Seite 534, die G$e, den 
Lesern derselben einen Auszug aus dem Jozrrnal de Plwxnan- 
cie mitzutheilen, melcher die merkrvurdige Thatsache enthiilt, 
dass Herr L a s s a i g n e  in Paris in einer Sitzung der dortigcn 
Akademie eiu sich anscheinend verliohltes Getreide vorzeigte, 
dessen Entstehung er nicht durch Wirliung der Hitze, sondern 
durch jene Zersetzung zu erldSren suchte, melcher der Torf 
seine Bi!dung zu verdanlien scheint. 

Die uber diesen Gegenstand sich iiussernden Mitgliedcr 
maren, wie naturlich, gethcilter Meinung, indem einerseitv Herr 
J u l i a  P o n t e n e l l e  die Ansicht des Herrn L a s s n i g n e  be- 
stritt, Herr V i r  ey  hingegen derselben so ziemlich beislimmte, 
und es Wire uberflussig, das Niihere uber diesen Gegenstand 
hier noch meiter aus einander zu setzen. 

Ich nehme mir als zu meinem Zwecke gehiirig die Frei- 
heit, .dem gegenmlrtigen Aufsstze ein Schiichtelchen beixnfii- 
gen, io melchem Sie bei behutsamer EriiKnung das Fragment 
einer W-eitzengarbe in vollkommen verkohltern Zustande findcn 
1%-erden. \Vie ich zu demselben gelaogte, miigen Sie aus den 
nachfolgenden Zeilen ersehen. 

Als ich mich im Herbste des Jrhres 1922 zu Prag befnnd. 
entstand in einer voIIgefiilLten Schcuer ausserhalb der Stndt  
wiihrend der Sncht Feuer, und iischerte dieselbe giinzlich ein. 
A l s  ich mich am andern Tagc dus Se!igierrle zur Brandstiitte 
kegab, so h n d  ich zu meiiiein S;TSiRUtieil: dass die in den Pnn- 
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scn wic gemijhnlich eingelegten Gnrben zwar an der Oberfll- 
che in Asche verwandelt morden , inwenrlig aber, dn der Luft- 
mtritt meogelte, mit Geibehaltung ibres itussern Ansehens im 
verltolilten Zustande dergestallt erhalten geblieben maren, dass 
man nicht alleineine jede Aehre genau erkennen, sondern auch die, 
ihrer Form nach gnnz nnver$nderten Garben sammt ihren Strob- 
bsndern in ihrer natfir!ic'.en Lage unterscheiden konnte. Uem 
Aasehm und der Farbe nach musste man glauben; dass sic 
RUS Gusscisen verfertigt mirca , ja manche Stellen derselben 
waren sogar pftiucnschweifig oder burA, mie nachgelnssener 
gehiirteter Stalil angelanfen. 

Von diesem aiif eine, fur den Eigenthiimer eben nicht an- 
genehme Weise, verLohlten Getreitle suchte ich so vie1 als 
miiglich die ausgezeichnetesten Stuche auszuwflilen , nntl be- 
reicherte dnmit nach meiner Z u ~ % ~ l i l i ~ n f t  die Samlnlungen un- 
serer beiden cheuiischen Lnboratorien am hiesigen Institute. 

\Venn Sie clas beifolgende Fragment mit der Beschreibung 
dejenigcn Stuc'lie, melche durctr die Herren L a s s a i g n  e und 
V i r  e y  zur  Sprache gebracht wurden, gcfglligst vergleichen 
wollen, so werden Sie eingestehen mussen, dass selbe voll- 
komrnen identisch sind, und dass ich daher mit Eecht folgende 
Meinung uber die angeCuhrten Tkatsachen aufstellen limn %). 

Sowohl die Ansicht des Herrn L a s s a i g n e ,  diese Var- 
Iiohlung durch eine dem Torfe analoge Zersetxung erkliiren zu 
wollen, nls auch die Behnuptung des H e m  Virey ,  dass diese 
Urnwandlung letfiglich von der Deshydrogenation in  Folge des 
langen vom Lunzutritte abgeschlossenen Aufenthalts unter der 
Erde, abhiingig sei, sind als unrichtig anzunehmen. Eben so 
menig knnn der Urnstand, welchen Herr V i r e y  als Beweis fiir 
seine Xeinung aiifiihrte, dass niimlich dns wohlerhnllene An- 
sehen seines Gctreides der Entstehung durchgediiinpfter Ilitze 
wesentlich widerspreehe, fur seine aufgestellte Theorie gelten, 
weil mein Corpus delxli das Gegentheil zur Geniige erweiset, 

'k) Die von dem Hm.  VerL giitigst eingesnndte nnd gnnz treffend 
rnit feincm Eisengtiss verglicheue Probe stilnnit so voi:liommen nli t 
dein T O I L  1, ii s .:ti;: n e beschriebenen verkolilten Getrcide iibereio, 
dnss die Idcutitiit beider 1x5 der Vergleicliung unzweifelhaft ersc!ieiut. 

D. R. 
25 g7 
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und zugleich bewlhret: dass die vorn Herrn J u l i a  F o n t e -  
n e l l  e aufgestelIten Einwiirfe der Wahrheit am niichsten kamcn. 

Der von mir gefiihrte Gegenbeweis leilet aber auch auP 
die fernere Folgerung; dass sowohl das demolirte Haus in Paris 
als auch das alte Souterrain in der NBhe von Langres, in wel- 
chen die Herren L s s s a i g n e  und V i r e y  ihr verkohltes Ge- 
treide hnden ,  in der fruhern Zeit durch eine Feuersbrunst 
heimgesucht worrlen sein mussten, und dass das in den unter- 
irdischen Riiumen derselben aufbewahrte Getreide durch die 
Eiuwirkungen der  dabei entstandenen Hitze genau suf eben die- 
selbe Weise den Verkohlungsprocess erlitten habe, wie dasje- 
nige in der oben erwiihnten Scheue; bei Pcag. 

Aus diesem so eben Gesagten ist aber nun scliliesslich zu 
ersehen, dass weder die vom Herrn V i r e y  aufgestellte Nutz- 
anwendung bei der Aufbewahrung des Getreides in Silos, noch 
die von S a u s  s ur e gemachte Erfahrung auf die vorliegende 
Thatsache bezogen werden I-- Lunnen. 

Ich habe mir auch die Freiheit genommen, die Haugtmo- 
mente dieses Aufsatzes der 'ktjniglichen Aliademie der Wissen- 
schaften i n  Paris nebst einem Stuckchen des von mir gesam- 
melten Waitzens einzusenden, um dort, wo d i e s a  Gegenstand 
zuerst zur Sprache kam, den wahren Hergang der Sache durch 
unumstiissliche Beweise aurzukliiren. 

lczi ttheilungen vermischten Xnhal ts. 

Zur Crschickte drs Purnfins. 
W i e  sehr  die Chemiker bei ihren Analysen sup unvorher- 

geseheue Hindernisse stossen, und aufgeliiste Stoffe uberselien 
konnen, von deren Dasein sie friiher nicht die geringste -411- 
nuag hatten, ist eine leider schon scit den Priihesten Zeiten be- 
kannte Thatsache. Der einzige Trost bei solcheu FehlgritTen 
besteht aber diarin; dass daraus wohl der Wiisseoschaft, nicht 
aber dem Menschen selbst ein Rachtheil erwiichst. Was sol1 
man jedoch denken, wenn wir  selhst in" unseren Getriinken 
dureh Zufall gano unvermuthet Bcstandtheile iind Klrper  ent- 
declien, von deren Dasein man nicht die geringste Vermuthung 
hatte. Gliiclilich kann man sich aber in dem Falle schiitzen, 
wenn solche neue zum Vorschejn kommende Substanzen keine 
nachtheilipen Eigenschaften fur die menschliche Gesundheit be- 
bositzen, wie der in diesem AuCsatze zu erwiil.nende KSrper. 
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Das von Doctor R e  i c h e n b a c h vor einigen Jahren aui'ge- 
fundene Parafin ist wohl nach seiner Abstammung und seinen 
Eigenschaften genau bekannt; auch sind von dem Entdecker die 
Pundorte dieses Kiirpers sehr deutlich angegeben. W e r  kijnnte 
aber nur die geringste Vermutliung hegen; dass das Paraffin 
in allen jenen Branntweinen enthalteri sein kiinne, welche zur 
Entfernung des Fuselgeschmackes init Kohle behandelt werden. 

Als Ich niimlich vor vielen Jaliren in den Vorlewngen uber 
die Entfuselung des Branntweins mit Kohle handelte und den 
Schiilern die auf solche Weise gereinigten Producte vorzeigto, 
welche durch Anwendung der vegetabilischen, thierischen, Stein- 
und Torf-Iiohle, wie auch der Coab verrertigt worden ma- 
ren, machte mich ein SchuIer daranf aiifmerltsam: dass in dem 
durch Steinkohlen gereinigten Branntwein eine grosse Menge 
von rijhrenfiirmig gemundenen, durchsichtigenBl~ittchen schwebte, 
welche sich durch Ruhe wieder am Boden der Flasche abla- 
gerten. 

nurch  GeschXte verhindert , unterliess ich damals die fer- 
nere Untersuchung dieses Niederschlsges; doch kaum wurde 
R e  i c h e n  b a c h s Endecliung beliannt, als ich auch zur Ueberzeu- 
gung gelangte, dass ich schon damals das Paraffin gesehen 
katte. Ich satnmelte sogleich diesen Niederschlag auf ein Fil- 
trum , und fand bei der ferneren Untersucliung desselberr : daw 
er wirhlich aus Faraffin besland, und dass ich mich in mei- 
ner Erwartung nicht betrogen hatte. 

Vor einigen Monvten als ich ebeu wieder diesen Gegenstaod 
vortrug, fand ich nicht allein in dem durch vegetabilische 
Hohle gereinigten, sondern auch in allen andern mit den ver- 
schiedenen Kohlenarten behandelten Branntweinen mchr oder 
weniger Paroffin abgelagert. 

Aus diesen Beobachtungen wiire vielleicht die Nutzan- 
~vendung zu zielien, dass man bei Branntweinen durch einen 
vorgefundenen Gebalt an ~ u r a f i n  auf ibre Entfuselungsmethode 
mit Kohle zu schliessen berechtigt werden kiinnte. 

\Vie glucklich sind iibrjgens die Verehrer dieses allge- 
mein beliebten Get rhkes ;  dass das Paraffin nach allen bis- 
herigen Erfahrungen so auffilllend indserente Eigenschaff en be- 
sitzt; denn man denke nur, was der Branntwein fur schsdlicho 
W i k u n g e n  hervorbringen kihnte, wenn dns Paroffin in kleinen 
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QusntitZten allenfalls so giftig wirkte, mie zum Beispiele das 
Strychnin oder das Brucin, 

2) Ueber die Legirzarig con E i s e ~  uizd Kupfcr, 
v a n  

DAVID M I J S I ~ E T .  

(London and Edinburgh phi1osophic;il Magazine and Jouru. of science 
Febr. 1635.) 

I n  L a r d n e r  s Werke  Gber die Mctalle 5:) firnd ich fdgende 
unrichtige Behauptung: ,,Dass der Gedanlie, Eisen mit Iiupfcr 
ZU Jegiren , absurd und die Ausfuhrung unmijglich sei.'( Die- 
ser  Ausspruch, in einern populiiren Wcrke,  kiinnte leicht m r  
Folge haben, dass man die Verbindung von Eisen mit Kupfcr 
unter allen Urnstinden fur unmiiglich hielte. Sie  ist dicss aber 
keinesweges, und da ich mich mehrere Jabre mit der Liisung 
der Aufgabe, die mir fir technische Zwecke von Wichtigkeit 
zu sein scheint, beschaftigt habe, so will ich den Gegenstand 
etwas niher  eriirtern. 

Zuerst ist kein theoretischer Grund vorhnndcn, nach wel- 
chem man den Gedanken fur absurd erliliiren Iionnte, dass sich 
Eisen mit Kupfer so gut aIs mit anderen Metallen legiren 
miichte. Was aber die Berufung auf Erfahrungen nnlangt, so stel- 
len die meisten chemischen Werlie die Sache keineswegs als 
unmiiglich dar, nnd mehrere Angaben uber die Legirung des  
Eisens mit Kupfer beweisen, dass der Gegenstand keineswegs 
ganz  uberseheu worden ist. 

Die Ungewissheit, welche indessen noch immer in BetreK 
desselberk herrsclit, riihrt davon her, dass man nicht genau genug 
die Natur und Art  des Eiseris angegeben hat, rnit welchcm inan 
die Legirung versuchte. Die meisten Werke  nehmen darauf 
gar keine Ruclisicht und geben nicht an, ob der Versuchmit Guss- 
eisen , Stahl oder weichem Eisen angestellt worden sei. Auch 
die Versuche van J o h  n S O  n a%) metcher sngiebt, eine Lcgirung 

*I Il.I;nluf;lctnres in Metal, vol. 111. Tin, Lead, Copper, Brass, Gold, 
Silver and varioiis alloys p. 174. 

*'9 Phil. firagaz. voi. XLlx. 




